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IV. 
u e b e r P r o c e st k o si e n, mit besonderer Rucksicht 

auf Landesgesetze und sachsisches Recht. 
Von Schweitzer. 

Seitdem der treffliche Weber'"') die Lehre von den Proee^ 
kosten nach gemeinem Rechte einerscharfsichtigenPrilfungun« 
tenvorfen und durch seine lichtvolle Aussthrung dem Saye : 
»dast der uberwundene Tbeil in bkrgerlichen Rcchtssachen die 
Procefikosten zu erstattcn habe,« als einer durchgreifenden, nur 
wenig Ausnahmen zulassenden Regel, sowohl in der Schule, 
als in nicht wenlgen Gerichten, Eingang verschafft hat, find 
Beleuchtungen dieses so wichtigen Gegenstandes nach den vere 
schiedenen Gesetzgebungen Teutschlands doppelt nothwendig ge« 
worden. Flihren diese Unfersuchungen zu demselben Ergebnitz, 
welches We ber vertheidigt: so gewinnt eine an sich stark be- 
griindete und zusammenhingende Lehre an praktischem Werthe; 
sthren sie zu einem audsrn Rcsultat : so mutz man das Ge- 
setz gegen Beweise nach der Natur der Sache, und das einhei, 
misthe Necht gegen das fremde in Schutz nehmen, selbst dann, 
wenn das vaterlandische Recht , wie es so ost der Fall ist, aus 
einem Mihverstehen des stem den hervorgegangen seyn sollt^. 
Aus diesem Grunde wird ein Blick auf Landesgesetze, und eine 

*> In der bckannteen Schrift liber die Procetztosten/ det 

ren Vcrgutung und Compensation. Schwcril., 
Wisluar und Luyow 2738. 5ce Anst. Hannover !l3i^l.. 

Urch. f.d tilr.Pras. ,.V 1. H.(<> Auss,) 5 
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nahere Veleuchtung ber Procetzkosten nach.lachsischen Gesetzen, 
hier um so wenigcr ganz unwillkommen seyn, je weniger 
frllhere Arbeiten es iiberfliissig machen. Weber gebenkt 
in seiner Schrift, neben ben preusiischen unb westphilischen 
Gesetzen, ber sichsischen Vorschriften gar nicht. Unter benen, bie 
nachihm unb gegen thniiberProcestkostengeschrieben haben^). 
filhrtnurEmmerich im Vorbeigehn einige stchsische Procefi- 
orbnungen an. Biener unb Pfotenhauer berLhren in 
ihren Lehrbiichern bie Sache, ohne sie welter zu erdrtern '--""), 
unb weichen grabe in ben Hauptsatzen von einanber ab. Was 
ber Uebcrschricbene an einem anbern Orte <>'- "^) bariber Hutzerte, 
ist ebenfalls nur Anbeutung , nicht Ausfthrung. 

Zuniichst aber tritt auch hier 

I. 
dle Haupt- unb Grunbftage hervor : ob ber Kostenersatz als 
Strafe besBesiegten- oberalsEntsch abigungbesanbern 
mitstreitenben Theiles, zu betrachten sey?« Dabei latzt sich nach 
fast allen, ben Proce^kosienpunlterwHhnenben, alternLanbes- 
gesetzen, unb namentlich in ben Lanben stchsischen Rechts, 
auch nurbasletzrere vertheidigen. Die Griinbe, welche W e- 
b e r baftr aufgesiellt unb leiner seiner Gegner wiberlegt hat**"). 

") Hennemann, Emmrich, Schmide/ Borst; Gens? 
ler/ lehter in dem Handb. zu Martin/ N. I. Abh. VI. 

") V i e n e r , «^5t. xrocez«. ju6ic. §. 46. «e«z. tom. 1. e6. I. 
I.i^«^ 5.806. I». W. klotenkauer, 6octr. xrac. ju6. 
§. 563. ?. 90. «u^. 

"") In dem lehrbuch des sschsischen Processes, Abth. 1. Jena 
1813. §. 37. S. 73. 

"**) Auch Gensler betrachtet die Erstattung der Unkvsten lc< 
diglich alsSchadensersah, behauptet jedoch: "daS Rom. 
Recht weiche hierunter von der Strengedes Aquilischen Gesetzes 
ab. Zwar sey es cin allgemeines durchgreifendcs Princip: »dee 
Besiegte ncigt und erstattet die Procetzkosten ; "allcin diese fur 
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verlleren bei unS nichts an Gewlcht, inbem stchsische Gesetze ben 
BegriffberStrafenichtgeandert haben. Auchsagenmehrere 
stchsische Procetzorbnungen^) grabehin: »bas bie Verurtheilung 
in Erstattung ber Procetzkosten vornehmlich barum geschebe, ba, 
mitbiegewinnenbePartei be r a us g e leg ten K often 
ziemliche Ergdtzung haben, ober sich ihres erlit^ 
tenen Schabens guten Thells wieber erfreuen 
m d g e. Der Umstanb , basi in manchen Lanbes-Procetzge- 
setzen") ber Kostenersatz poena teinsrs litigamiuui ges 
nanut wirb , isi ohne Bedeutung. Iene Worte sinb den Ner« 
fassern berIusiinianeischenInstitutionennachgesprochen undbilr- 
fen durch Strafe im elgentlichen Sinne eben so wenig sber- 
ftlit werden, als ber Ausbruct poeua secuinlaruin uupUa- 
ruin , wenn biesen unsere Gesetzgeber nach und mit ben rdmi, 
schen Inrisien irgendwo gebraucht haben sollten. Aber wie ? 
ber Richter sell, nach klarer Vorschrift mancher Procesigesetze^^) 
u n a u fg e fo r b e r t zum Kostenersatz verurtheilen - liegt nicht 
hierin ber Beweii?, bag unsere Gesetzgeber ben Kostenersatz alS 
Strafe, unb zwar als offentliche Strafe, angesehen haben? 

den Sieger immer streitende Regelleide dann cinen Abfall/ wenn 
aus der Beschaffenhcit des verhandelten Rechtsstreites sich klar 
ergabe, eine temerity, d.h.cnlpa iata, lasse sich dem Besiegten 
nicht aufburden. Das Besiegtwerden begrunde prab«umtia« 
new temelitati.«;. « 

") Orbnnng beS Icnaischen Hofgerichts, P. III. cap.27. Schwarz- 
burg. Proc. Orbnung, P. III. tit. V.§. 3. So nenncianck 
z. B. bie Henneberg. lanbesorb. bie Proce§kosten schlechthin 
S ch a b e u. Was ubrigens hier in speciellem Bezug aufsilchsische 
Gesehe ausgcfuhrt wirb, ist bem Princip nach aufalle lanbes^ 
gesctze amvenbbar, lvelche bieselbe Sprache suhren. 

") Consist. Elector. Aug. P. 1. 81. Schlvarzburg. Proc. Orbe 
nung a. a. O. 

"") 3- B. Schwvrzburg. Proc. Orbnung a. a. o. l. I. Altenburg. 
Proc. Orbnung ?. 1. cap. XI.. §,H. Ncue Crch.Proc.0rd, 
P. 1. cnp. Xl.. §. H. 
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Kelneswegs! In der Regel ist, fo wle nach gemeinen teut- 
fchen Procetzred)t, aud) nad) ben ©rundfatzen bes Lanbes- und 
sachsifchen Processes , fobalb fiber Mein unb Dem gestritten 
wirb, die Thatigkeit bes Rkd)ters befchrinckt burd) bie Willkkhr 
der feine Hfilfe anssorbernben Parteien; felbst bei dem Enbur- 
theil in bfirgerlichen Rechtsfachen ist ber Richter gebunben an 
feine Acten unb an bie rechtlichen Antrage , weld)e in dessen 
Acten gefd)ehen sinb"). Allein bie Regel kann Ausnahmen 
leiden ; fie leibet auch wnklich Ausnahmen nad) bestehenben 
©efetzen, unb nid)t alles, was ber Richter unaufgeforbert, von 
Amtswegen, zuerkennt, isi S t r a f e. In ©emastheit ber 1. 25. 
§. 8. v. de adelir. edict, hat ber Richter auch auf Fruchte, 
die wahrenb bes Processes wiberrechtlich gezogen wol b«7, und 
ouf Zmsen, welche wahrenb bes Processes aufgelaufen find, von 
Amtswegen Rficksid)tzunehmen. Wer aberwirbaus diefem 
© r u n b e ben zuerkannten Erfatz ber Frfid)te , bie zuerlannte 
Bezahlung der Ziustu , fur eine Strafe stusspred)en wollen ? 

AlleFragen ubrigens, derenNeantwortung zunad)si unb allein 
von ber aufgestellten Vorfrage abhangt: ob die Erstattung ber 
sprocetzlvsten als Strafe ober als Sd)abenerfatz zu chettad)ten 
fey? z.B. sinb bieCrben zmErsrattung ber Procetzkosien ver- 
pflid)tet, bie ihrErblasserverurfachthal? isibei Erstattung ber 
Procetzkosten auf alle aufgewandte Kosten, oder nur auf bieje- 
nigen Rficksicht zu nehmen, weld)e, ber Orbnung nach, auf- 
gewanbt werben mupten (inpensa necessarla , czuae con- 
sutito lnore circa lites expendlintnr)? barf in folchen 
Fallen bas belannte l)ni non Iiadot in aere Inat in corpore 
zur Anwendung lommen? find in ben fachfifchen ©erichten und 
in allen teutfchen Lkubern, wo die Lanbesgefetze nl'd)t klar ab- 
weid)en, eben fo zu entscheiben, wie sie Weber nad) ber 
Narur berSad)e unb dem gemeinen Recht entschieben wissen will. 

") Vorziiglich der sachsifche Procctz ist auf dieVcrhandlungsmaxime 
gcgruldcr; dcr Richrcr darfin der Regclnich t m ehr zu^ oder 
aberkennen, als dcr Sicger gcftrdert hat. 
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II. 
Dl'e ausbruckllchen Vestimnumgen bes gemelnen Rechts, 

bast man bem Gegner die Proccsikosicn evsiatten ft II, wenn man 
sie entweber burchNlchtbefolgunggerichtllcher Vcfebte. - De- 
crete, Citationen u. f. w. - odc: burch ve'.gebliche Auft:ine 
unb Hanblungen vorGericht, herbeigefuln t hat" ), si,ibell fich wie- 
berholt in unsern Procctzgcsetzen" "). Dabei lann der von We- 
b e r""^)zwarfcharfsinln'g,abernlchtube.zcugenb, gelcsitrZwei- 
fel, ob nicht wenigstens bie sogenamnen Ungeh?rsamok<)sien des 
Processes"^"") als Strafe zu betrachten styen ? nicht erhobeu 
wcrben , weil bersachsifche Procc^ bie Vorschriften bes Hulfs- 
unb gemeinen Re6)ts uber dcn Ungchorsam bes Klagers 
vor ber Knegsbefestlgung eben fo wenlg aufgenowmen hat, als 
bie Vorschrift ber Neichsgefetze, bast, wenn ber Beklagte, zur 
Antwort auf bieKlage peremtorifch aufgeforbert, ungehorfam 
ist , ber Grunb ber Klage fur gelaugnet (Us pio ne^Itive 
conwstItI) gehalten unb bie Sache von bes Klagers Seitein 
rechtlicher Orbnung fortgefetzt werben foil. Isi ber Klager fort- 
wahrenb ungehorfam: fo wirb ber Beklagte von ben gefchehe< 
«enAngriffe losgefpro6)en; ist es ber Bellagte nach einer vor- 
ausgegangenen peremtorifchenLabung: fo wirb berGrunb ber 
Klage str elngerHumt (!l8 pro afiiiinZtive c0ntk.<itIta) am 
genommen, unb der Beklagte (als conle^ug et convicUis) 
ohne weiteres verurtheilt. Der Umstanb, dast in einem folchen 

*) Gensler, a. a. O. S. 300. f. u. Not. 220. 

**) Alte fiichf. Proc. Ordnung v. I. 1622. tit: XXXV, §. H. 
Alee Gothaische Proc. Ordnung k. II. tit, XXII. §. 7. Neue 

Gothaifche Proc. Ordnung, k.I. tit. XX VI. §. 13. 

-") a. a. O. S. 26. 

*"*) Bcsonders dic, wclche der Sicqcr uberlichmctt must. Gluck, 
ErlciutcrungderPaudccten, §.255. Th. III. S. 449. Gcns, 
lcr> a. a. O. S. ^09. u. N. 28Y. 
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Falle der Ungehorsame dennod) Sieger in bemselben Rechts- 
streite werben ldnnte, litzt sich uach bent Gange bes 
sHchsischen Processes nlcht benken. 

III. 
Abels bie Frage bebarf einer weitlkuftigern Erbrterung: 

was ist am Enbe elnes Processes Reddens in An- 
sehung derjenigen K'osten, weld)e weber ale 
Contwmacialkost^n, nod) als K often bes verzb- 
gerten Processes angesehen werben kbnnen? Die 
W e b e r i sch e kchre ift bekannt unb hat benHanptgesichtspunlt: 
4) ber Regel nad) soll ber verlierenbe Tyeil bie Proceglosten 
erstatten ; 2) biese Regel leiber zwar Ausnahmen , aber cine 
Ausnabme ist noch nicht babmch begriinbet, bast bem verlieren^ 
den IHeile weber bbser Vorsatz , nod) grobe Schulb (su^ina 
ne^iiFentia) zur Last ftllt; 3) nur ein g^nzlich schulbloser 
Inthum befreit von der Verbinblid)keit, ben Gegner in Anse- 
bung ber Procetzkosten zn e^tsd)abigen. 

Dlese lebre sistzt sich, in Ermangclung ganz besiimmter 
Verorbnungen, auf dle Grunbsttze vom Schabensersatze llber- 
haupt , auf basin bem rdmtschen Rcchte burchgefthrte Princip: 
»auger de« ContractsverhUtnlssen istjeber unbebingt zur Ent- 
schKbigung verhaftet, wenn er die unmittelbare Ursache der 
Beschilbigung gewesen ist.« Aber ntd)t a l l e Gesetzgebungen 
nt H ssen diesen Vatz in derselben Ausdehnung aufgenommen 
baben. Der Gesetzgeber fann die Vesbindlid)?eit zur Entschz- 
digung entweder lm allgemeinen, ober, wie burch das rdmische 
Recht selbst geschehen ist ̂), ausnahwsweise in einzelnen Fil- 
len an Arglist und grobe Schuld kmipfen; ttnd hat ber Gesetz- 
geber dieses gethan, so blelbt dent Richter, welcher nach dem 
Gesetze zusprechen bat, nichts andres ilbrig, als das Gesetz 
wie es vorliegt, zur Anwendung zu bringen. Es lHtzt sich eben 
so wenig rechtfertigen, wenn der Richter, aus Grsttden einer 

*) Gensler, a. a. 0. S. 2b? ff. und die dort angez. Eesitze. 
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v^rmeintllchen ©ered)tlgleit, harter, aid wenn er, audGrLn- 
ben einer vermeintlichen Billigkeit, milder isi, aid bad ©e- 
setz^). Died vorausgeschlckt, glaube ich, nach ben stchsischen 
Proceggesetzen allerbings die Regel aufstellen zu milssen: ber 
sachfalligeTheilisiald solchergar nicht, son ber n 
ist nur bann in bie Procestlosten zu verurthei- 
len, wenn and ben Acten erhellt, bast er wisfent- 
lich elne ungerechte Sache burchzusetzengesucht, 
ober sick) eined solchen ©rabed ber Nachlassig- 
leit schulbig gemachthabe, welch er in ber Lehre 
vomSchabilndersatziiberhauptbembbsenWillen 
gleichgeachtetwirb (calpa lata, supina negligentia). 

Der wl'lrdige'Biener hat, wad ben sHchsischen Pro- 
test anlangt, unb abgesehen bavon, batz er bie Ansicht bed Ko« 
stenersatzed aid einer Strafe zu ber seimgen macht, wohl recht, 
wenn er bie Kosienvergleichung aid R e g e I, bie Verurthelluug 
in bie Kosten aid A u d n a h m e behanbelt; bagegen isted irrig, 
wenn Pfotenhauer auch inBezug auf ben stchsischen Pro- 
test lehrt: non solum dolu8 sed etia»n quaevis en I- 
p a in delendenda causa , quae postea inju5ta depro- 
nenditur, adlnlssa expen8arnm ie8titutioni locum facit. 

Ich stLtze mich bei biesen Behauptungen aufGesetze, welche 
zumTheil bieaufgestellte Regel burch allgemeineVerorbnungen 
rechtfertigen , zum Theil solche besonbere Ursachen ber Kosiens 
vergleichung angeben, bie nur aud jener Regel sich vertheibigen 
unb barum mit ©runb auf bie Regel selbst zurilckschliesten las- 
sen. Heigt ed z. B. in einem Gesetze: »berjenige soll, wie« 
wohl er am Enbe in ber Hauptsache unterliegt, vom Kostens 
ersatze frel bleiben, welcher bie Melnung einiger angesehenen 
Rechtdlehrer ftr fich gehabt, ober einen tLchtigen Zeugen nam- 

*) Nov. 92. Cap. 10, L. 11 $• U Dig. qui et a quibus ma- 
numissi reU 8uc& in Sfotlfacfjen mug bte 9?e^clbcm SJtc^rcr 
torfc{)Wc6cn : pcrspiciendum est judicanti, ne quid autdu- 
rius » aut remissius, constituatur , qnaiu lex deposcit, 
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haft gemacht, ober feinen Newels fonsi bis zu ienem gefetzlichen 
Elbe fltr ben Gegner hergesiellr, obernad) angetragenemHaupt- 
eibe burd) Let'stung bes Eibes ftir Gefahrbe ben Verbacht ber 
Calumnie von ftchabgewanbthat:« fo bleibt, wenn man ben 
Gefetzgeber nicht ber regellofesten Wlllt^hr zeihen will, nid)ts 
anbers ltbrig, als anznnehmen, batz uberhaupt n u r boser Vor- 
fatz , ober eine bem bdfen Vorfatze gleich zn achtcnbe Sd)ulb, 
ble Vernrtheilung in bie Procetzkosten rechtfertigen folle. Das 
Aufsielgen von bem Befonbern zu bent Allgemeinen, bie Bits 
bung einer Regelnach ber Weise, welche bie romischen Iuri- 
sien fo oft beobachtet haben, ut ex jure, quo4 est, regula 
fiat, wltrbe bet einem fotchen Gefetze felbsi bann erlaubt feyn, 
lvenn ber Gefetzgeber nicht fo , wie in ben meisien stchsifchen 
Procestorbnungen wirklich gefchehen ist, burch allgemetnere Zu- 
fatze, z.B. durch die Schlutzworte: » in alien folchen Fal- 
len follen die Kosten gegen einanber aufgehoben werben,» bar- 
auf hingewiefenhztte. 

Wenben wir uns zu ben einzelnen stchftfchen Procetzgefetzen ^ 
es nicht ltberfehenb, baZ bie verfchiebenen fachsifchen Gefetzge- 
bungen in genauem Zufammenhange unb burch biefen Zuftme 
ntenhang, wo es auf Interpretation ber Gefetze ankommt, in 
Wechfelwirkung zu einanber stehen. 

1. 

In ber ldnigl. sachfifchen Procrtzorbnung v. I. 1622. 
heigt es tit. XXXVI. §. 1. »So wollen wir, bag, fo oft 
befunben wirb , bafi ein ober bas anbere Theil femes Vorneh- 
mens nicht erhebliche Urfachen gehabt, man baffelbe auf beS 
Gegenparts Bitt unb Begehren in bie Erpens vertheilen und 
bie nicht leichtlichencompensiren follen.tt Das Gefetz knitpft bie 
Verurtheilung in ben Kostenerfatz nicht unbebingt, fonbernnur 
bann an ben Verlust ber Hauptfache, wennber unterlie- 
genbe Theil fetnesVornehmens nicht erhebliche 
Urfachegehabthat. Unter erheblichelt Urfachen bes Nor- 
nehmers, b.h. besStreiters Pi0d2dilibu5iiti^n(11cau5i5)wie 
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G r t eb n e r ") erlauternb hmzufugt , sinb nid)t nur fold)e , 
welchi ben diligentisgimnm) fonbern aud) folche zu versiehen, 
welche ben cliNgentem patreui lalniliaszur Cinleituugober 
Fottsetzung cines Rechtsstreites veranlassen konnen. Sowohl 
bie fpatern sichfifchen Procetzorbnungen beurtunben blefes '"""), 
als die Schristen vieler Hltern stchsifchen Practiker, welche hier 
gewltz urn fo mehr Verucksichtlaung verblenen , je weniger eS 
^vadrscheinlich ist, batz sich ber Verfasser bes Gesetzes von bem 
gemelnen juristlfchen Sprad)gebraud)efeiner Zelt entfernt habe. 
And) wende man niche ein , bie Prozetzo^bnnng fagt grabehinl: 
«bie Kosten follen nicht leichtlich compensirt werben,« sie siehe 
folglid) mciner Meinung entgegen , ansiatt sie zu rechrfertsgen. 
In ber aufgehobenen Stelle bezieht fid) ber letzteSatz auf ben un- 
mittelbar vorhergehenben Satz; er miybllllgt ble Kostenvcrglei- 
chung nur in folchen Fallen, in weld) en ber untetlie- 
genbe Theil erheblid)e Urfachen feines Vorneh- 
m e n S n i d) t g e h a b t h g t 

2. 

Vestatigt unb erlautert ist bas altere Gefetz in ber ltmigl. 
sichsifd)en Procetzorbnung v. I. 1724 ad tit. XXXVI. 
§5. B e st z t i g t in dem Eingange: "Enblich ist zwar in Un- 
ferer Gerichtsorbnung bereits verfehen, bag bie Erpenfen nicht 
Icichtlich compensirt werben fvllen. Dieweil wir aber bisanhero 
mitzfallig verspul)7et , batz beme zuwiber zum dftern auf die 
Compenfationes erkannt werbe: fo wollen wir biese Verorbnung 
biermit nochmals - ernstlich wieberbolt haben.« Erliutert 
am Cnbe ber Paragraphe: «Unb ebenfo in benen Fallen, ba 
in ber Hauptfache ber Eib beferiret unb geleistet , over auch 

*) Difcurs zur srlauterung der churfurstl. silchsifchen alten und ver< 
besserteu Procetzordnung , 2te Auff. leipz. 1780. S. 320. 

") «rl. fachf. Proc. Ordnung 26 tit. XXXVI. §, 5. Alte qcth. 
Proc. Crdn. r.t.cap. 22, g. 2. Schwarzburg. Prec. Ordn. 
P. III. tit. V. §. 2 s untcn nr. 2. 4. u. 6. 
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von benenPartheienbasSuppletortumunb nach Besinben bas 
Purgatorlum abgeschworen worben , biej Kostett orbentlicher 
Weise zu compensiren, so soll boch hingegen solches auf ben 
Fall, ba bk Eibesbelation nicht fiber bte ganzeKlage, nod) 
fiber bte Haupterception, sonbern nur fiber einen oben benan- 
bern Punct, ober^niculgesd)ehen, keineswegs ertenbirt wer- 
den.« Inbem sich ber ©esetzgeber do r t auf bas frfihsre ©esetz 
auSbrucklichbezieht, wieberhohlterbteVorschrift, basinurber- 
jenige in bte Kasten verurthet'lt werb/n soll, welcher ohne alle 
erhebliche Ursachen ^estrltten hat« Inbem er hier e i tt i g e Ur- 
sachen nennt, wenn orbentllcher Weise, b.h. nach ber 
Orbnung, ober, wasdasselbe ist, nach ber Regel, ffir erheblt'ch 
angesehen werben sollen, erNKrt er ben Ausbruck, welcher tu bem 
frfiheren ©esttze Zweifel fibrt'g lassen konnte, unb weitzt aufeine 
allgemet'ne Regel hin. Man mufi von ben angegebenen Fallen 
aufbienid)tangegebenen schlitsen unbKostenvergleichung fiber, 
all erlennen , wo ber unterliegende Theil eben so erhebliche Ur- 
sachen bes Streitens ^>rHdadIIeui litlgandi causam) gehabt 
hat, als berjenlge, weld)er burch einen geleisieten, von ihm 
angetragenen Haupteid, ober bnrch einen gesetzlichen Eib, ben 
Procetz verliert 'y. © r i e b n e r p welchem bet Erllirnng ber 
Muterten stdisischenProcesorbnung nicht wenigerAnsebenbei- 
zumessen ist, als tzemParaphrastenT h e o p h i l u s beiErllirung 
der Iustinianeisdien Institutionen, stimmt hiermit fi herein"), 
auch erhalt meine Behauptung burch bte ©eschichte etnes 
spitern sachsischen Gesetzes unb burch bieses Gesetz selbst volle 
Bestitigung. In bem Entwurfe , welche zu bem im Iahre 
1753 wirklich ergqngenen Manbate vom Verfahren in gering» 

*) Wcgcn gleicher Gvunde. Hier wird also das bekannte: non 

possunt omnos articuli ringiNatim !sgibuscomprenendi,sed 
cum in aliqua causa sententia eorum manisesta est , is, 

qui jurisdiction! praeest, ad similia procedors atquo 
ita jus dicers debet. (l. 12. V. do legib.) nicht gcmiKbraucht. 

*») a. a. O. S. 317. 
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stglgen Rechtssachen, vermittelsi Decrees vom 9. Iull 1749,ben 
Laubstinben bes KurftrstenthumbSachsen mitgetheilt wurbe, 
war man von bem Gebanken ansgegangen, bah in geringftgi- 
gen Rechtssachen bersad)falligeTbeilallemaI unb ohne Unter^ 
sd)ieb bie Kosten tragen solle. Denn es hietz barin : ,,Unb ist 
ber succumbirenbe Theil in bie Ankosten ohneUnterschieb, eS 
ware bie Sache burch ben Eib, ober auf vorhergegangene an- 
dere media probandi definitive abgethan, mithin in causis 
ininutiZ auf compen8atil)neni expenziaiuln weiter leines- 
wegs zu ertennen." Allein bie Stinbe erinnerten bagegen: 
^Nachbem aber bieErsiattung berUnlostenpoenatemeiel!- 
tigantiuin ist, unb berjenige, so ben Eib vor Gefahrbeleisiet , 
daburch temeiitateni lit'i^auti ablehnt: so wire wohl zu hart, 
wenn ber succumbirenbe Theil bie Unkosien restituiren mlltzte; 
baher wan bes zuversichtlid)en Vertrauens lebt , bast es bies- 
salls auch in causis znwuti5 bet bem bis anhero l'lblid)en Ge- 
rid)tsbrauche unb wie beim 25st<n Titel ber ProceZorbnnng aus- 
brHcklich bisponlret, nod) ferner verbleiben werbe.« Aufbiese 
Crinnerung blieb jene Stelle in ben Gesetze hinweg; es wurbe 
ansiatt derstlben, folgendes aufgenommen: »Unbsinb bieKosten 
entweder von Klagern unb Bellagten pro rata , ober von bem 
suctumb:reuben Theile allein einzubringen" "). Was ist bier 
auf ber elnen Seite klarer, als basi ber Gesetzgeber ben Ein- 
wanb ber Stanbe , Kostenersatz sty, an sich unb ber Proceg- 
orbnung nach, alSFolge berteiueriiaUsiitigandizubettach. 
ten, ftr gegriinbet angesehen bat? unb was istaufber andern 

*) Haubolde Anleitung iur Tehandlung geringfiigiger Uechts- 
sachen. seipz. 1807. S.104. - Di« neueren aus dem konigs. 
sachsischen Mandate von 1753 grotztentheils cntnommencn sichs 
sischen Gesehe iiber da5Nerfahren in geringfiigigcn Rechtssa- 
chen, die Gchwarzburg. SondershausischeDerordllung v.1. 1787, 
die Schwarzburg. Rudolstiidter Verordnung v. 1. 1815, und die 
Vachfen<Weimar.eiscnach'scheVerordnung o.I.18^7, iibergch n 
die Frage wegcn der Verbindlichkeit zum Kostcncrsatz ganz luir 
Stillschweigen. 
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©eite gewisser, als bag nnter bem Ausbrucke ^tsmeiltas Ii- 
tigandltt nicht bas Untemehmen eines vergeblichenRechtsstrel- 
tes , sonbern b b s l i d) e S t r e i t su ch t verstanben worben ist? 
Nur ben Verbacht ber temeritatis litigandi in biesem 
©inne, ben Verbacht bes bdsen Willens, berCalumnie, bes 
doN, lann man burch bie Leisiung eines Gefahrbeeides von sich 
ablehnen"') 

I. 

Nuch bie fiirstlld) sachsisd)e gemeine Hofgerichtsorbnung 
v. 1. 1653. rechtfertigt bie aufgestellte Regel, ba sie nur gege n 

zankskchtigeLeute in solchen Protessen Kostenersatz ertannt 
wissenwill, inwelchen zurUngebiihr unb muthwilliger 
Weise gestritten worben ist. »Belangenbe« heigt es ?. 1. 
cap. 7. »die Gerid)ts- unb anbere Kosten, wenn zu verspuren, 
bag em ober bas anbere Theil keine rechtmagige Ursad)e, 
warum er bei bem Hofgerichte geklagt, vorzuwenben gehabt; 
so soll hinfiihro dasselbe in die Kosten verurtheilt werben - 
bamit bas obsiegenbe Theil elne billige Erstattung seiner aufge- 
^ranbten Kosten erlangen, bas uberwnnbene aber, seines zur 
Ungebuhr unb muthwilligel Weise gettiebenen Processes, anbern 
berglelchenzanksuchsid)tigenLeutenzmnAbsd)eu,mit 
Ernst angesehen werben moge.« Nur berjenige verbient bas 
Veiwort eines Zanlsuchtigen, welcher absichtlich faule Processe 
anspinnt, nur von bemjenigen, welchem bei bem Anfange ober 
bei ber Fortsetzung eines Processes bbser Wille , ober grobe 
Schulb - do1u3 ober cnlpa lata - zur last fallt , lann 
mal. mit Recht sagen, basi er zur Ungebuhr unb muthwilliger 

*)Webcr, a. a. O. S. 119. Gcnsler, a. a. O. S. 336. 
unb 341 behauptet ben Satz : nach Romischcm Recht ist ber Ab, 
schwur bcsGefiihrbeeibeS,ober einesSchiebeseibes,k e i nG r u n d/ 
ron ber Negel abzuweichen: »>Der Pesiegtc neigt unb crstattct bie 
Untostcn.« Sey aber bieses arch richtig, so mug boch bas Hulfs, 
rccht bem Lanbesgefth nach stc hen. D ess en Wille ist von 
dem landcsgeri.1)t zu bcfolgen. 



Weise gestritten habe. Ein geringerer ©rab von ©chulb ent- 
spricht ber Ungebbhr unb tem Muthwillen nicht. 
Ich bemerke Hbrigens, bast bie HofgerichtsorbnungmitAuf- 
losuug bes ©erichts selbst im Iahre 1817 ihre nnmittelbare 
Anwenbbarkeit zwar verloren hat, bast sie aber ftr bie Erkla- 
rung ber Hltern stchsischen Procetzgesetze unb ftr bas Auffinben 
bes Procetzrechts aus biesen ©esetzen um so wichtiger bleibt, je 
unverkenn barer bas ©treben ber stchsischen ©esetzgeber aufEr- 
haltung ber Einheit bes Rechts in ben stchsischen Lanben ge- 
richtet ist, besonbers bas ©treben ber fruheren stchsischen Ge- 
setzgeber, benen ber ©edanke einer Familienregierung in ben 
Lanben ber beiben stchsischen Linien, aus noch nicht S)veral- 
teten ©taatsvertrigen immer vorschwebte. 

4. 
Wo mbglich noch beutlicher ist bie alte gothaische Process- 

orbnung v.Iahr 1670. ?. 1. cap. 22. §.2. in ben Worten: 
»©o orbnenWirhiermit, bast berjenige, soconbemniretwird 
unb ju5ta,n Migaiilli causaui) ober erhebliche Ursachen sei- 
nes Rechtfertigens nicht gehabt, sondern ohne Gnmb jemand 
in Klage genommen, in bie Unkosten verurtheiltwerte. Hin- 
gegen wenn einer conbemnirt wurde, unb boch justam litl- 
gancli causam gehabt hatte , sollen bie Gerichtskosten gegcn 
einanber aufgehoben und compensiret werden: als z u mE l e m- 
p e l wenn er in seiner ©ache einen guten Zeugen protuciret , 
ober zweier, oder auch eines vornehmen voctoiis Meinung 
vor sich gehabt, oter well ber Klager in supplements ge- 
schworen unb er baher sachftllig geworben wkre, oder in der 

*)Vrgl. Naumburger Vertrag v. I. 1554 verb. »da auch« Tbeis. 
lungslRccctz ubcr das Furstenthum Icna, v, I. 1691 : «zum 
Andcrn wollen Wir Nns/ jo vicl nur immer dcr 3ustand und 
Wohlfahrt dcr tande es leiden will, cinerlei Gciste und Well^ 
licheiOrdnnngen im Consifiorial-Kirchem und Schulcn, , Poll, 
cei- und Iustiticnsachen gebanchen." 

4 i 
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erster Instanz ein Urtheil vor sich erhalten, aber in ber ?Hu- 
terung, oder Appellationsinstanzverlohrenhitte. Ingleichett 
wenneinerBeweis gefilhrt, fo burch ben Gegenbeweis elibirt 
worden, tannferner, wenn man aufBefehl feiner Obrigkeit 
agiret Oder sich auf Zeugen verlaffen, fo extra jnclicwln 
ber Wahrheit Wissenfchaft angegeben, biefelbe aber in ber 
Production nicht ausgefaget. - Soistauchberjenigenichtin 
bie Unkosten zu conbemniren , fo ein feiner ehrbarer unb ehr- 
licherMann ist, es wirebenn, bast few Vorfatz, zu litigiren, 
offenbar wiire. Der KlHger auch, fo feinemGegentheil bas 
Iuramentbeferiret unb benEib vor GefHhrdeabgelegt, ob er 
gleich mit feiner Klage nichts erhilt, foll mit ben Unkosten ver- 
fchonet werbcn.« Diefes Gesetz gilt betanntlich nochjetzt in ben 
Herzogthkmern Sachsen-Koburg, Sachfen-Meittungen und 
Sachfeu-Hilbburghaufen. Aber erst neuester Zeit haben mir 
mehrere, in jeneLanbe ergangeneUrtheilc denBeweis gegebcn, 
datz man hier unb ba von ber ̂ e b e r i f ch e n Lehre hingeriffen 
bie Verorbnungen ber Lanbesgefetze ausben Augen lkstt. 

4. 

Auch bie Schwarzburgifche Procetzorbnung v. I. 1?04. 
- em Gesetz , bas ben Uebergang von ben ilteren zu ben 
neueren stchsifchen Procefigefetzen macht- enthilt f olgenbe Be- 
stimmung : »Es foll bie Erfetzung berer Unlosten regulariter 
demjenigen aufgelegtwerben,welchem bieSache aberkanntunb 
der ba keine erhebliche Urfachezu litigiren gehabt. Hingegen 
aber wire basselbe Theil, fo fachfallig worben, jeboch iustani 
liti^andi causam gehabt, mit Erfehung berer Unkosten zu 
verfchonen unb folche gegeneinanber zucompensiren, fonber- 
lich, wenn bas fuccumbirendeTheileiniger vornehmen Rechts- 
gelehrten Opinion vor sich, oder einen tiichtigen Zeugen probu- 
ciret, ober Klager zur Erhaltung ber Sache bas juranieuwm 
In«upp!ein6nwniabgefchworenhHtte3c. In allenfolch'en 
FilllenfollenbieUnkostengegeneinanberaufgehobenwerben" 
Wkre Ulpian in ?t. 79. D. cle jncllc. eben fo dcutlich ge> 
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wesen, hitte er sein »tomere in judicium vocarc^ eben fo 
forgfkltig erliutert, als unferGefetzgeber fein »ohneerhebliche 
Urfachen litigiren,» man wiirbe tein Bebenken tragen, bie 
ganze Weber-HenNemannifche Fehbe ftr ein temerarium 1i« 
ti^ium zn erkliren. 

6. 
Nnr umber Vollstinbigkeit willen habe ich noch zweiGe- 

fetze anzufthren , welche nicht weniger sprechenb sinb *). Die 
Altenburgifche Prozesiorbnnng v. I. 1744. ?. 1. cap. XL. 
§. 1 u. 2. verorbnet: »Es foll hinfthro berjenige, fo unter- 
liegetunberheblicheUrfachenfeinesStreitesnicht 
gehabthat - inbie Unkosten verurtheilt werben. Herge- 
gen, wenn einer zwar bie Rechtsfache verlire unb boch r e ch t- 
mHtzige Urfachen, folche zn sthren, gehabt hitte, follen 
bie Gerichtskosten gegen einanber aufgehoben werben, als 
zumErempel, wenn er in feinerSache einen unverwerfiichen 
Zeugen hervorgebracht, ober eines vornehmen Rechtslehrer5 
Meinung vor sich gehabt, ober ber Gegenlheil in 8upplomen- 
wmgefchworen, unber bahero fachstlligworben wHre, ober 
in ber ersten Instanz ein Urthel vor sich erhalten , in ber LHute- 
rungs- unbApellations-Instanz aber verloren hatte; ingleichen 
wenn einer Beweis gefuhrt, fo burch ben Gegenbeweis elibiret 
worben; bannferner, wenn man auf Befehl fewer Obriakeit 
aglret, oder sich aufZeugen verlassen, so vorher autzergericht, 
lich der Wtthrheit Wissenschstft vorgegeben, nachher aber bei 
dem gerichtlichen Verhor dergleichen nicht/oder das Gegen- 
theil ausgesaget, oder sie wHrenZeitw^hrenden Streits ge- 
storben; cbenermaasen, wenn einer ein Document dona 5ll« 
vor sich produciret, wider welches die Zahlung oder ̂cceptila- 
tiondargethan werden; auch soll Kttger, soseinem Gegentheil 
denEiddeferiretundvorGefthrdegeschworen, mil denen 

*) Die Eisenach sche Proce^Ordnung r. I. H?b2 enthcilr kcine 
Bcsiimmulig nbcr die Prccckfostcn. 
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K often v er fch on et werben.- 3nberneuengothaifchen 
Procrfiorbnnng v. 3. 1776 k. 1. cap- XL. §. i u. 2. heitzt 
es: «Nachbem bas Procefstren nnter anbern Urfachen anch ba- 
herfehrgemeinzu werben pflegt, well zankffichtige Par- 
teien, wenn sie ben Procest verloren haben, nicht allezeit n a ch 
V e r b i e n st in bie Unlosten vernrtheilt werben: fo foll hinf uhro 
derjenige, fo nnterlieget nnberheblicheUrfachenfeineS 
Streitens nicht gehabt hat - in bie Unkosten verur- 
theilt werben. Woferne aber berjenige, welcher bie Rechts- 
fache verloren, rechtmiltzige Urfachen folche zuffihren, gehabt 
hitte ' fo follen bie Procetzkosten gegen einanber anfgehoben 
werben, alszumElempel, wenn zemanb in ber Sache 
einen unverwerflichen Zengen vorgebracht, ober ber Gegen- 
theil in zuppleiuentmn gefchworen, ober wenn einer in ber 
ersten 3nsianz eine Senteuz vor sich erhalten, in ber LHnte- 
rungs - unb Appellationsinstanz aber verloren , ingleichen 
wenn jemanb ben Grunb fewer Klagezwar teweifen, folcher 
Beweis aber nachher burch ben Gegenbeweis elibirt worben, 
dann ferner, wenn einer ein Document dona fide probuci- 
ret, wiber folcheS aber hernach bie Zufage, ober Befriebignng 
dargethan worben u. bgl. Hiernachst foll auch berjenige, 
welcher feinem Gegentheil fiber bie Hauptsache beferiret und 
den Eib vor Gefthrbe abgelegt hat , ob er gleich fachftllig wor« 
den,bennoch mitErstattung berUnkostenverfchonetwerben.«- 

So bas ftchsische Recht, wie es bermalen gcfchrieben ist. 
Nber foll es fo bleiben? 3st nicht zu wfinfcheu, batz-die N e- 
berische Lehre, als bas Vernfinftigere, auch von unseren 
Gesetzgebernanerkannt^),inihrerganzenStrengefanctionirt 
werbe? Mzt voller Ueberzeugung wfirde ich auf einen folchen 
Gesetzesvorschlagmein l^U rogaz abgeben, stknbe es um un- 

str bfirgerliches Recht fiberhaupt anders, als es steht - hit- 

") Grotzen Theils, jedoch mit misdcrnden Ausnahmen , gefchahe e< 
in dcr Gerichtsordnullg der freicn Hallscsladc Brcmcn, r- I. 
IZs/z. Lit. S3. S. 108. 
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ten wir eiu Gesetzbuch, welches, wenn auch nicht ber Laie, 
doch wenigstens ein wissenschatflicher Veist, inseinem ganzen 
Umfange als klar und consequent aufzufassen vermogte! ^ber 
jetzt? - Denken wir uns dtts Corpus juris civilis, einen 
Haufen bunt durcheinanderliegender Fragment?, vern?^ufti- 
ger unb, wenigstens fkr unsere Verfassung, unvc^nunftiuer 
Bestimmungen, versttlmmelter Ueberbleibsel aus eitter Zl'it, 
bie nicht mehr ist; benken wir unsLegirnenb^rtigerundun- 
b^rtiger Iuristen , versehen mit Brillen unb koupen , Hacken 
unb Spaten, Hammer unb Kelle, seitIahrhunbertcnMhsam 
sich zerarbeitenb andemAufwHhlenunbQrdnendesHanfens, 
in ewigemKampfe unter cinandcrzdenken wir uns banebcn das 
lDorpuZ juriL canouici mit allen Zeichen eines Dinges , bas 
niemand mag; benken wir uns mitten inne bie I^ibros suudo- 
rlnn unb nebeu biesemWuste, autzer den ehemaligen Reichsge- 
sehen. Verge von Landesgefehen, wie solche fur Teutsche unter 
ben nicht teutschen Namen: Ebikte, Mandate, Paten te. Or- 
bonanzeu, Eonstitutionen, Dicistonen, Rescripte, Regle- 
ments, Provisorien n.s. w.ausgeflossen ssnd, nicht seltcn alS 
Worte eincr augenblicklichen Aufregung, hockst selten ais 
Worte enter tiefen Einstcht in bie burgerlicken Verhaltnisse, ei- 
nes tiefen Stttbiums bes Rcchtes in seinenGrundcn unb seinem 
innern Zusammenhange, alle verseheu mit bem Stempel fort- 
bauernber Gllltigkeit; denkcn wir uns hkerzu bieZusttze, bie 
Verzierungen unb Verzerrungen, in den Folianten, Quar- 
tauten unb zahlreichen Qctavbauden ber Practiker, samt dem 
neuen unb neuesten Gerichtsbrauch ; stcllcn wir ubrryaupt 
bildlich die Schilberung bar, welche schon ttiLionnul^ liy 
cavailas unb uach ihm (Z o n r i n g^), ber grope C o nr ing, 
in denWorten gegcben hat: ili calcine et obscuntate to- 
tuni jus v«lS3tut ) c'uni uiilla sit opiiiio certa et veris- 
silna, czuae non p032it piuribns contiurii^ opiniouibuH 

*) De origine jur. genn. cap. 34. p, mf229« 

H&. f. *. <&i'>. Vrv* * ' %> I* fr v*. «tt)l.) ,(> 
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contrariari. Nt Kic omnia ne^otia ina^is ex judlciuni 
arbitriO) quain ex certa juris lli^positione te;rniinantui 
et modo in uno eodemque negolio nunc pro actore, nunc 
pro reo Lententia fertur, sine v ariatione juris stczue facti, 
sed soiuni ex eo, quia Iiis judicibus placet liaec opinio 
et aliis di3p1icet; - ja, entwetfen wit biesed Gemalde un- 
setd biitgetlichen Rechtd bet Wahtheit tteu, uttb geben wit 
dem Ganzen bie Untetschtift: ignorantia jurig semper no- 
cet: - so ist ed gefettiget, bad Epottbilb auf uns 
se l bst. Det Gesehgebet unb Richtet spticht aud biesem zu 
dem bad jus certum fotbetnben Untetthan: »dn mutzt ll5- 
get unb gelehttet seyn, ald wit selbst! bu sollst be- 
stimmt unb klat wissen unb einsehltt, wad wie bit unbestimmt 
unb unklat theild in ftemben Sptachett, theild in unvetstinb- 
lichen teutschen Petioben, ald Gesetz publicitt haben, wiewohl 
wit selbst nichtvetmigen/beffen Sinn zu etgtunben, unb bir 
zu vetbeutlichen !« Ja selbst bad vollenbetste Gesetzbuch vetmag 
ed nlcht, ben Richtet unb bie Pattei butch beten Anwendung 
ted hbchsten FleHed gegen eitte ittige Anwenbung bed Gesetzes 
aufbad votliegenbe factische Rechtdgeschift so zu sichetn , bast 
dieset Ittthum immet ald culpa angesehen wetben kbnnte ! 
Dahet bes N eta tin d ewige Wahtheit fut bie Menschheit: 
facti interpretatio pleruinque etiam pmdenti88i« 
lnos fallit"); obschon biesed und nicht hinbett, butchgtei- 
fenbe Gesetze votzustecken , sollten auch biese in einzelnen 
Fallen ben Anschein bet Unbilligleit haben. Denn dad A l l- 
gemeine soll bet Gesetzgebet im Blick haben, nicht Einzel- 
heiten. Ganz vetmeiben tattn ed bet Staat keinedweged, 
datz nicht bet Einzelne in einzelnen Fallen bem Ganzen ein 
Opset btingen mksse <^^). 

*) L. % Dig. de juris et facti ignorantia. 
••) L. 3, 4. 5, 6, 7. Dig. de legibus. 
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